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Was MVZ-Gründer 
beachten sollten
Medizinische Versorgungszentren sind offenkundig ein 
Erfolgsmodell. Es lohnt sich, einen Blick auf die aktuellen 
rechtlichen und steuerlichen Gründungsvoraussetzungen 
zu werfen.

D er Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zufolge 
waren Ende 2017 etwa 18 000 Ärzte in den 2 821 Medi-
zinischen Versorgungszentren (MVZ) tätig. 42,8 Prozent 

der MVZ wurden von Vertragsärzten gegründet, 40 Prozent von 
Kliniken, 17,2 Prozent von sonstigen Trägern, wozu auch kom-
munale Träger zählen. Die Statistik zeigt somit eine ausgewoge-
ne Durchmischung in der MVZ-Landschaft. Deutlich wird auch, 
dass MVZ einen wesentlichen Anteil an der ambulanten Versor-
gung der Patienten haben und dieser Anteil in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen ist und aller Voraussicht nach auch künftig 
weiter steigen wird.

Verschiedene Rechtsformen
Die Gründe für oder gegen ein MVZ sind vielfältig und stets im 
Einzelfall zu beurteilen. Ist aber die strategische Entscheidung 
gefallen, als Krankenhaus eine abzugebende Praxis zu überneh-
men, um ein eigenes MVZ zu betreiben, ist es erforderlich, sich 
mit den rechtlichen Vorgaben zu beschäftigen. Zugelassene 
Krankenhäuser sind grundsätzlich zur Gründung von Medizini-
sche Versorgungszentren berechtigt (§ 95 Abs. 1 a SGB V).

Im nächsten Schritt ist zu entscheiden, welche Rechtsform 
das MVZ haben soll. Auch dabei hilft der Blick ins Gesetz. Dem-
nach ist die Gründung nur in diesen Rechtsformen möglich:
● Personengesellschaft,
● eingetragene Genossenschaft,
●  Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder
●  in einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform.

Nach der Wahl der Rechtsform geht es an die konkrete Ausge-
staltung. Da das MVZ an der vertragsärztlichen Versorgung ge-
setzlich krankenversicherter Patienten teilnimmt, bedarf es ei-
ner Zulassung. Aufgrund der Bedarfsplanung in der vertragsärzt-
lichen Versorgung gibt es nahezu keine „freien Sitze“, auf die 
sich ein zu gründendes MVZ bewerben könnte, sodass es in aller 
Regel erforderlich ist, eine Praxis zu übernehmen.

Neben dem Erwerb des materiellen und immateriellen Praxis-
vermögens werden sich die Parteien in aller Regel auf eine Über-
tragung der Zulassung auf das MVZ verständigen. Häufig einigen 
sie sich im Wege des sogenannten „Verzichts zugunsten einer 
Anstellung“. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der verzichtende 
Arzt weitere drei Jahre im anstellenden MVZ tätig sein muss. Ei-
ne weitere Möglichkeit, die Zulassung zu übertragen, ist die 
Nachbesetzung. Dabei besteht jedoch das Risiko, dass sich auch 
Dritte auf die Zulassung bewerben können. Zudem gibt es auch 
komplexere Alternativen. Generell gilt, dass es nicht den einen 
„richtigen“ Weg gibt, eine Zulassung zu übertragen, sondern 
stets der konkrete Fall zu beurteilen ist.

MVZ: ärztlich geleitete Einrichtung
Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrich-
tungen, in denen Ärzte als Angestellte oder Vertragsärzte tätig 
sind (§ 95 Abs. 1 SGB V). Nach der Spruchpraxis der Zulassungs-
ausschüsse besteht das Minimum für das Gründen eines MVZ in 
zwei halben Zulassungen. Theoretisch kann man also mit einem 
Vertragsarztsitz ein MVZ gründen, sofern auf diesem zwei Ärzte 
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Herr Dr. Hurlebaus, was tun Sie, um Ärztinnen und Ärzte 
für das Uniklinikum Dresden zu begeistern?
Ein erstklassiger Standort zu sein, reicht heute nicht mehr 
um Mitarbeitende zu binden – geschweige denn zu begeis-
tern. Wir widmen den Themen Personalentwicklung, Ge-
sundheitsmanagement und Mitarbeiterbindung daher viel 
Zeit. Damit wollen wir den Beschäftigten gegenüber Wert-
schätzung ausdrücken. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen.

Welche Angebote machen Sie konkret?
Wir bieten Führungskräfteprogramme an, berufsgruppen-
spezifische Fort- und Weiterbildungen sowie Trainings und 
Coachings. Zudem gibt es ein umfangreiches Betriebliches 
Gesundheitsmanagement mit einem hauseigenen Ge-
sundheitszentrum und vielen Kurs- und Sportangeboten.

Und in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
In den letzten Jahren hat unser Familienbüro mehrere For-
mate entwickelt. Mit inzwischen mehr als 300 Belegplät-
zen in Kindertageseinrichtungen rund um die Uniklinik er-
möglichen wir unseren Mitarbeitenden, einen Betreuungs-
platz in der Nähe zu finden. Auch bieten wir Beratungen an 
zu Themen wie Elternzeit oder Pflege von Angehörigen. 

Denn wir sind hervorragend vernetzt, beispielsweise mit 
Sozialarbeitern, der Schwerbehindertenvertretung und dem 
Jugendamt der Stadt Dresden.

Welche Formate halten Sie für besonders attraktiv?
Ein eigens auf dem Campus eingerichtetes „Kinder-Zim-
mer“ ermöglicht es Ärztinnen und Ärzten ihr Kind mitzu-
bringen, wenn dies kurzfristig nötig ist. Unser aktuellstes 
Projekt: Bei Bedarf können sie über das Klinikum einen 
Betreuungsservice in Anspruch nehmen. Wenn ihr Mee-
ting mal länger dauert oder spontan eine Dienstreise an-
steht, holen professionelle Betreuer die Kids von der Schu-
le ab oder gestalten den Nachmittag, bis ihre Eltern wieder 
zu Hause sind.
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angestellt sind. Die Zahl der im MVZ tätigen Ärzte ist nur von der 
Zahl der Zulassungen begrenzt, nicht von anderen Vorgaben. Es 
können also so viele Ärzte tätig werden, wie Zulassungen vorhan-
den sind.

Da es sich bei einem Medizinischen Versorgungszentren um 
eine „ärztlich geleitete Einrichtung“ handelt, ist zudem ein Ärztli-
cher Leiter zu bestimmen. Der Ärztliche Leiter muss im MVZ als 
angestellter Arzt tätig und in medizinischen Fragen weisungsfrei 
sein. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass er oder andere be-
schäftigte Ärzte im MVZ in Vollzeit angestellt sind. In Abhängig-
keit vom zeitlichen Umfang der Tätigkeit ist auch eine Anstellung 
im Krankenhaus möglich. Zu beachten ist, dass laut Verwal-
tungspraxis der Zulassungsausschüsse zumindest der Ärztliche 
Leiter 20 Wochenstunden im MVZ beschäftigt sein muss.

Sind diese Mindestvoraussetzungen erfüllt, ist die Gründung 
und anschließende Zulassung des MVZ möglich. Naturgemäß 
werden im Einzelfall noch diverse Details zu berücksichtigen und 
zu regeln sein, um das Projekt aus rechtlicher Sicht erfolgreich 
umzusetzen.

Steuerliche Folgen der Rechtsformwahl
Die Wahl der Rechtsform ist eine der ersten grundlegenden un-
ternehmerischen Entscheidungen. Entscheidet sich der Gründer 
für die Personen- oder Kapitalgesellschaft, stellt er damit weitrei-
chende wirtschaftliche und rechtliche Weichen. Bei der Wahl der 
Rechtsform sollten steuerrechtliche Motive nicht die ausschlag-
gebende Rolle spielen. Denn neben dem Ziel, die ertragsteuerli-
che Belastung zu minimieren, sind Aspekte der Leitung, Haftung, 
Finanzierung und Nachfolgeregelung nicht zu vernachlässigen.

Inwieweit die jeweilige Rechtsform steuerlich mehr oder weni-
ger belastet, kann nur im Einzelfall entlang der persönlichen Ver-
hältnisse und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beziffert 
werden. Die dauerhaft „ideale“ Rechtsform gibt es nicht. Ein Ver-
gleich der Rechtsformen ist nicht nur bei einer MVZ-Gründung, 
sondern vielmehr auch im Zeitverlauf anzuraten, insbesondere 
wenn sich die persönlichen Verhältnisse oder die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen ändern.

Beteiligt sich ein Krankenhaus an einem MVZ, fällt die Wahl 
der Rechtsform vermehrt auf die GmbH. Einerseits ruft dies die 
Bilanzierungs- und Veröffentlichungspflicht zwangsläufig auf den 
Plan. Andererseits sollte nicht verkannt werden, welch enormes 
Gestaltungspotenzial der Bilanzierung innewohnt, als Gradmes-
ser für den wirtschaftlichen Erfolg eines MVZ.

Expertise und interne Vernetzung
Die ersten Jahre nach der Übernahme von Vertragsarztsitzen 
und der Gründung eines MVZ entscheiden oftmals darüber, ob 
und inwieweit ein Krankenhaus sein Engagement in der vertrags-
ärztlichen Versorgung ausweiten will. Um im Einzelfall die richti-
gen Entscheidungen zu treffen, sind Expertise und interne Ver-
netzung unabdingbar. Ob die Weichenstellung den gewünschten 
Erfolg zeigt, kristallisiert sich oft erst nach mehreren Jahren he-
raus. Vor Überraschungen schützt eine Folgenabschätzung über 
einen Planungshorizont von mehreren Jahren. Dabei sollten un-
terschiedliche Geschäftsverläufe einbezogen werden.

Guido Kraus, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht
Thorsten Koschate, Steuerberater
Curacon GmbH
30159 Hannover
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